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„Bruchgraben“ wird für Wiesenbrüter reaktiviert
Gebiet aufgrund seiner Bedeutung für viele seltene Tier- und Pflanzenarten bereits 1986 als Naturschutzgebiet ausgewiesen

Baden-Baden (red) – In den
kommenden Tagen werden
im Auftrag des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe im Na-
turschutzgebiet „Bruchgra-
ben“ bei Baden-Baden Ge-
hölze entfernt. Damit werden
seltene Vogelarten, zum Bei-
spiel der Kiebitz gefördert, die
offene, gehölzarme Land-
schaften benötigen.

Das Naturschutzgebiet
„Bruchgraben“ liegt in einer
ausgedehnten Feuchtniede-
rung, die durch ein mächtiges
Flusssystem am Ende der letz-
ten Eiszeit gebildet wurde. Im
18. Jahrhundert wurde dieses
Sumpfgebiet zum Teil entwäs-
sert und die ersten Wiesen an-
gelegt. Da sich sowohl die
Mahd als auch der Abtransport
des Materials äußert schwierig
gestalteten, wurden bestehende
Abflussrinnen vertieft und
neue angelegt. Das Mahdgut
der feuchten Flächen war als
Viehfutter zu schlecht und
wurde vor allem als Einstreu
für die Ställe genutzt, heißt es
in einer Mitteilung des Regie-
rungspräsidiums. Mit der Um-
stellung auf modernere Vieh-
ställe wurde diese Einstreu
aber nicht mehr benötigt. Da
außerdem die Ackerbewirt-
schaftung trotz großer offener
Flächen aufgrund großer Nässe
erfolglos blieb, fiel das Gebiet
brach. 1986 wurde das Gebiet
aufgrund seiner Bedeutung für
viele seltene Tier- und Pflan-
zenarten als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Nach und nach
erwarben das Land und die
Stadt Baden-Baden die aus
Naturschutzsicht besonders
wertvollen Grundstücke und
übertrugen die Pflege an Land-
wirte.

In den drei Teilgebieten des
„Bruchgrabens“ mit einer Grö-
ße von 185 Hektar, haben sich
seitdem typische Biotope der
Feuchtniederungen entwickelt,
zum Beispiel Großseggen-Rie-
de, Schilfröhrichte und Nass-
wiesen. In der Sumpfland-
schaft wurden zudem einige
Tümpel angelegt. Die Biotope
boten einst der Bekassine, der
Wasserralle, dem Teichrohr-
sänger und dem Kiebitz einen
geeigneten Lebensraum zur
Brut und Aufzucht der Jungtie-
re.

In den vergangenen Jahr-
zehnten ist jedoch ein landes-
weiter Rückgang dieser und
weiterer Arten, vor allem aber
der Bodenbrüter bemerkbar.
Einige dieser Arten sind selten

geworden, andere, wie der Kie-
bitz, gelten baden-württem-
bergweit als vom Aussterben
bedroht. Für diese Art wurde
ein dramatischer Bestandsver-
lust von 80 Prozent in den letz-
ten 25 Jahren verzeichnet. In
den vergangenen Jahren konn-
ten im „Bruchgraben“ verein-
zelt Kiebitze nachgewiesen
werden, die jedoch nicht zur
Brut kamen. Das Gebiet ist
auch eines der letzten Brutge-
biete von Tüpfelsumpfhuhn
und Bekassine in Baden-Würt-
temberg. Auch diese Arten, die
in feuchten Niederungen le-
ben, sind vom Aussterben be-
droht. Inmitten des Biodiversi-
täts-Hotspots am Oberrhein
nutzen neben den dort brüten-
den Arten viele weitere, darun-
ter auch seltene Vogelarten,
den „Bruchgraben“ als Rast-
platz und zur Nahrungsauf-
nahme während des Zugs oder
gar als Überwinterungsgebiet.

Seit 2016 erfolgt aus Natur-
schutzgründen eine erneute
Wiedervernässung. Dies unter-
stützt nicht nur Vögel, sondern
auch eine Vielzahl anderer
Tiergruppen, zum Beispiel Am-
phibien, Insekten und Feucht-

wiesenpflanzen. Um die Wie-
senbrüter wieder zur Brut im
Gebiet anzuregen, sind jedoch
weitere Maßnahmen dringend
notwendig. „Die offenen Was-
serflächen ziehen viele Vogel-
arten an, aber nur wenige ver-
bleiben zur Brut im Gebiet
oder geben die Brut im Laufe
der Saison auf“, so der ehren-
amtlich aktive Jochen Leh-
mann, Leiter der Ornithologi-

schen Arbeitsgemeinschaft
Karlsruhe (OAG). Seit Jahren
beobachtet und dokumentiert
Lehmann zusammen mit wei-
teren ehrenamtlichen Kar-
tierern des Naturschutzbundes
(NABU) Baden-Baden/Sinz-
heim das rege Treiben der Vo-
gelwelt im Schutzgebiet. „Aus-
schließlich in weiträumig offe-
nen Feuchtwiesenkomplexen
mit hohen Wasserständen fin-

den die Arten geeignete Brut-
bedingungen. Die Erhöhung
des Offenlandanteils muss des-
halb angestrebt werden“, sagt
Lehmann.

Durch Nutzungsänderung
und -aufgabe sind mit den
Jahrzehnten im Gebiet viele
Gehölzinseln entstanden, die
die Flächen zerschneiden. In
den 1960er Jahren fanden sich
dagegen nur vereinzelt Bäume
und Sträucher. Veränderungen
im Gebiet sind besonders aus
der Luft erkennbar. Viele am
Boden brütende Vogelarten
vermeiden das Brüten auf Flä-
chen, die von Gehölzreihen
umrandet oder durchsetzt sind.
Mangels Sichtweite befürchten
sie eine Gefahr durch Fress-
feinde. Deshalb wurde vom
Ornithologen Dr. Martin Bo-
schert, der für das Artenschutz-
programm Wiesenbrüter des
Regierungspräsidiums Karlsru-
he arbeitet, in Abstimmung mit
den Behörden ein Maßnah-
menplan für die Wiederherstel-
lung von weitläufigen „gefahr-
losen“ Flächen erstellt.

In den vergangenen Jahren
wurden nach diesem Konzept
bereits einige der Gehölzinseln

entfernt. Auch der landesweit
vom Aussterben bedrohte
Moorfrosch profitiert von den
Arbeiten, findet er doch nun
wieder mehr offene Wasserflä-
chen, die ehemals von Grau-
weiden überwuchert waren.

Über das „Sonderprogramm
zur Stärkung der biologischen
Vielfalt“ des Landes Baden-
Württemberg können nun vom
Regierungspräsidium Karlsru-
he verstärkt Maßnahmen um-
gesetzt werden. Ziel dieses
2017 vom Ministerrat be-
schlossenen zweijährigen Pro-
gramms ist sowohl die Stär-
kung der Biodiversität in den
Natur- und Kulturlandschaften
als auch die Förderung der
Landnutzer, die sich für den
Erhalt der biologischen Vielfalt
einsetzen. Nach Abstimmung
mit dem Fachgebiet Forst und
Natur Baden-Baden werden
im Herbst und Winter insbe-
sondere der zentral im Gebiet
liegende Heckenzug und ver-
streute Grauweidengebüsche
zurückgenommen. Durch die
Gehölzentfernung entstehen
nicht nur große Freiflächen,
sondern bedingt durch den
Maschineneinsatz temporär
auch schlammige Bereiche.
Besonders für den Kiebitz sind
diese Flächen sehr anziehend,
da er seine Nester gerne auf of-
fenem Boden anlegt. Dr. Mar-
tin Boschert schätzt die Er-
folgsaussichten als sehr gut ein.
„Die anstehenden Maßnah-
men unterstützen die gesamte
Population des Kiebitzes im
Bezirk, aber auch viele andere
Vogelarten werden profitieren.
Wir können gespannt sein,
welche Arten zurückkehren.“
Die stete Maßnahmenumset-
zung im Bruchgraben zeigt bei-
spielhaft, wie durch die Zu-
sammenarbeit vieler Akteure
wertvolle Flächen für den Ar-
tenschutz zurückgewonnen
werden können. Lena Zech,
zuständige Referentin des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe
für die Naturschutzgebiete im
Kreis Baden-Baden, empfiehlt
allen Besuchern, sich bei ei-
nem Spaziergang selbst einen
Eindruck von der außerge-
wöhnlichen Schönheit des
Sumpfgebietes zu machen.

Die im Gebiet aufgestellten
Infotafeln zeigen Rundwege
auf, die durch die Highlights
des Gebietes führen. Zech
empfiehlt, falls vorhanden, am
besten ein Fernglas mitzuneh-
men und zum Schutz der stö-
rungsempfindlichen Arten auf
den Wegen zu bleiben.

Das Naturschutzgebiet „Bruchgraben“ im Jahr 2009.
Foto: Luftbild Walter

Die Biotope boten einst der Bekassine (Foto), der Wasserral-
le, dem Teichrohrsänger und dem Kiebitz einen geeigneten
Lebensraum. Foto: Dannenmayer

Das Gebiet des „Bruchgrabens“ wie es 1960 ausgesehen hat.
Foto: Stadtmuseum-Archiv Baden-Baden

Produktpalette aus Holz und Beton
Xcudo, eine Schülerfirma des Richard-Wagner-
Gymnasiums, wird bis Mitte 2019 eine Pro-
duktpalette aus Holz und Beton herstellen. Die-
se reicht von schlichten oder bunten Beton-
schüsseln über Kerzen bis hin zu sogenannten
„Bananenhaltern“, heißt es in einer Mitteilung.
Die Funktionalität steht im Vordergrund. Der
Vorstand der Schülerfirma besteht aus den

Schülern Venise Busch, Lois Bölling und Maxi-
milian Sauer. Das Ziel der Schüler ist es, mit ih-
rer Schülerfirma in die Top-10 des Junior-Lan-
deswettbewerbs zu gelangen. Die Firma und ih-
re Produkte werden sich beim Weihnachts-
markt in Baden-Baden zum ersten Mal präsen-
tieren. Weitere Infos gibt es über die E-Mail-Ad-
resse xcudo.rwg@gmail.com. (red)/Foto: pr

Grundschule Oos:
Tag der offenen Tür

Baden-Baden (red) – Die
Grundschule Baden-Oos lädt
am Freitag, 30. November, zum
Tag der offenen Tür ein. Zwi-
schen 16 und 18 Uhr können
alle Interessierten das bilingua-
le Konzept der Schule kennen-
lernen. Laut Pressemitteilung
der Schule gibt es einen Win-
terbasar und bei verschiedenen
Angeboten dürfen Kindergar-
tenkinder in das deutsch-fran-
zösische Konzept hinein-
schnuppern. Zur Stärkung gibt
es Waffeln und Punsch, so die
Mitteilung weiter. An diesem
Tag beginnt auch die Spenden-
aktion der Schule. Bis zum
17. Dezember können in der
Ooser Schule gebrauchte und
neue Stifte, Radiergummis, Li-
neale, Hefte und weitere
Schulutensilien für die Aktion
„Stifte stiften“ in Sammelboxen
abgegeben werden. Kurz vor
Weihnachten werden diese
dann an die 1-2-3-Kinder-
fonds-Stiftung versendet, die
Schulen in Afrika mit diesen

Schulmaterialien unterstützen.
Die Kosten für den Versand
übernimmt der Förderverein
der Grundschule.

Adventskaffee
am SBBZ

Baden-Baden (red) – Am
Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrum
(SBBZ) Theodor-Heuss-Schu-
le findet am Freitag, 30. No-
vember, von 14 bis 16 Uhr, ein
Adventskaffee statt. Laut einer
Mitteilung bieten die Schüler
eine ansprechende Auswahl an
Adventskränzen und Advents-
gestecken an. Lieder, Gedichte
und andere Vorführungen sol-
len bei Kaffee, Kuchen und
Gebäck vorweihnachtliche
Stimmung aufkommen lassen.

Sitzung des
Ortschaftsrates

Baden-Baden (red) – Die
nächste öffentliche Sitzung des

Ortschaftsrates Sandweier fin-
det am Freitag, 30. November,
um 18.30 Uhr im Sitzungssaal
der Ortsverwaltung statt. Es
geht unter anderem um die
Stellungnahme Sandweiers zur
Fortschreibung des Lärmakti-
onsplans der Stadt.

Vortrag zu Olympia
Fulvia Morata

Baden-Baden (red) – Der
Deutsch-Italienische Kreis ver-
anstaltet am Freitag, 30. No-
vember, um 19.30 Uhr, in der
Lichtentaler Straße 64 einen
Bildervortrag auf Deutsch.
Marlene Bender referiert zum
Thema „Olympia Fulvia Mora-
ta: eine europäische Grenzgän-
gerin“. Laut einer Mitteilung
des Veranstalters geht es um
die kurze, aber spannende Le-
bensgeschichte der 1526 gebo-
renen Reformationsanhänge-
rin. Auch Nichtmitglieder und
Freunde der italienischen Kul-
tur sind willkommen, so die
Mitteilung weiter. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.


